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Dochder Költeeinbruch
in Österreich.
CDlt'ir'i*

'*

ni

*9

ie Veranstalterverbuchten heuer einen
Nennungsrekord: Rund 240 Pferde
mussten untergebracht werden. 2011
waren es gerademal 170 gewesen.
Die Prüfungen für Nachwuchsreiter begannen bereitsam Mittwoch, also einen'l'ag
fniher alsgeplant.Am Donnerstagmusstendie
Jungen ReiteraufsAußenviereckausweichen,
während die Ponyreiterzeitgleichin der Halle
ritten. In den Grand-Prix-Prüfungenging es
fur einige Starter um die Qualifikation ftir
die Olympischen Spielebzw darum, sich für
das Team ihres Landes zu empfehlen. Dass
international prominente Namen wie Patrik
BA Y E R NPsfE R DE
I Ju n 2
i 0I 2

Kittel (Schweden),Kristy Oatley (Australien),
Marliesvan Baalen(Niederlande)und Victoria
Max-Theurer die Starterlisten schrntickten,
sorgtefur den nöti8enGlanz.Dennochblieben
- wohl auch aufgrund des Wintereinbruchs
- viele Tribünen-Plätze leer. Pferden und
Reiternmachte die plötzliche Kälte sichtliclt
zu schaffen.Auch den Temperaturunterschied
von der kalten Abreitehalle in die beheizte
Prüfungshallestecktennicht alle gut weg.
,,Manche Pferdewerden zäh und gehen gar
nicht mehr vorwärts", stellt Heike Kemt.tter
Scl.rtilerin
hier fest.Siebetreuteihre kanadische
Pia Fortrnüller.

D auersi egeri nV i ctori a Max-Theurerauf
i hrem zw öl fj ähri gen A ugusti n: S chw ungv ol l ,
geschl ossenund mi t H öheP unkten .

Voglsang
Renate
Prix
6 imCrand
holtPlatz
Fabriano
und ihr 1.3-lähriger
RenateVoglsang
platzierten
sichim GrandPrixan 6. Stelle.Im
SpecialhattedasPaaretwasPech.Der Hengst
erschrakund galoppiertein der ersten Traban. Danachrissder Faden- Platz
verstärkung
Olympia-Nominierung
eine
eventuelle
10.,{uf
l.ratdas Ergebnisallerdingskeinen Einfluss.
uns .b a t e rn s p f e rd e . d e

,""":l''T"1::iä]ift@

ap aryajdsua^oq Milh

/zloH;ne 3e1 uapa[
#)' 0nb (Ipols -tp' tuu't$ pun qJou ra ssep
Utt'tn :aSnuqa8tg aydo14qr1 'uaprra8SrlqcrsJo^qJr
P'SJUala-aSJO4'
uuownaN aulq0s
urq qleqsap 'uaropaa uasr[ ura
'uap ualurq ]eq uoqrnog" 'alunaN
t
-uPlraparNuep sne ualuel 'qsPIJ sle qJrs ars ualrarzleld Jn) rap
pun >1[lmsooryeya8uy ta3a15a1q uI 'ruroC raln8 ur slleJuaqa qlrs
'zluld '0I tuap Jn€ rn) rap u1uedg alrarlueserduoqJnog :a8rrqel-g1
8ayr1ua8pqg[ylarep Jne rau11ng slraraq sra8raqqrsrrl zuerg
'luqolaq rn) rap
urursefuuaynqr5-raqa8zp5arpqrrs
alrarzleld uralray ue8unf uap rag ur zleld '9 urep pun xrrd pusrc
Iur zleld 'l ulap lrur 'tI 'seluol
-ueC Jne ua8unyyalsron uapllos
arqr rru rellnuraqraM arusJals
apJnMrnol ueuorc ualraMzJap ul

ap'^rp',",","

'ra4uaFolpuesre^
ueMlla$äg] -'0t qe
'(puelut)uelsolpueee^
) 56'E l622+

*3'08'6lnu
rauproauqoodl
*3'08'41rnu
rauprollru odl
'l
assel)
qe
uabunlnJd
JnJ
uaq)slnap
uaprnl Nl Jap)laMlabau
sec
Uodsrarujnl

'sI zleld - qJsunM qruu lr{rlu Jarr
rr.txalq 'alunaN sle aqeS;nelazurg
rap ur qJrs ualaldneqaq 1q8q1od5
8.raq18rgraSlrqpf-g1rr{r pun eM
-oddg esaraql Pssaue 'az1rd5arp
ue uordrueq3 prol suorr:lsanbg

ueur.IPMaqrualql lnu lplaqJsral
-lPM allolruql eua'I qrls alzlas
uazuaJJn{uo)-duo4 uap u1
'ua.rarz1e1d
a1qa15
sle Jn) rap ul pun alsqf,esslPI?Iu
-raMzJeedsaqJslnepsalsaqslPqJrs
ualuuo{ erlpul pun raag ullslr)
'olsal [C lrur dorarl ue eueq

ZIOZ6unuprg-sbun;nr6-sbunlsrelurJapuPlraperN arp euaruruop

ilIütfd

.,iilil:{#fi':ilö

JarnaLll-xPu!
Pu0llrA

rnJ6ars
:rnofallorJ
'ayarguaserd
rnol-aBesse4
-aJJPId
rap ur ual4undaqeHllur
pun uessolqJsaS'1yoa3un,uqrs
qrrs rap 'ur1sn3nyua8pqg[119r*z
ruaJqr pun JaJnoqI-x?I/{ ?lJo}f,I^
urreqJrarralsoJopuo^ qJrl[arlqJs

uarorunf:ruua8uryn.r4
uapu1
rnogeoad5 arp aprnm ueuuomeg
'uaDlJrupuraeq
lraql{arro) pun 'tI rePdsaqlslnap salsaqsle uap
qrrnp -rnrvrpun uelro{qJIISaJ I uarqr ral
lraquasselaBsol'yeurqrralg
arp 'ua8un11a1sJo1
Jqr ua8uela8 -un reqPrelq uaqallq lelzad5 uap
C'IOellelle^?Jelaq ua8Fqe[1qre tU @/o6gb'Lg) Sunylalsron-x1r4
rarqr ]rI I 'rarnaql-xel\l PrrolJr^ -puerg ua1n3reure]rru qJrsuauorz
:rarqqJneüalq urra3ar5
aluarpran -glenb ossorpuv ralp arqef E1
a1q 'Sunrqe;.rg{lrqn1 rap relun rr{r pun zloqua{rrg eurrPqlP)
'3ues18on13es',,zlu1dre4r
slPJuaqalf,JsuoqrJpun puDlrap
ua8rr -nJqJeN ueqf,reJslqJrssneruaula
-uniq uapra;dsqcnrurqreSl
-qphr{Jelsre uep lrur ua3un1a1s ;ne a3a11qll'/ 'uepraqlslua runf
-ro arr{relrlJnqreJallnruJar.IleMSueguy q)rs IIos 'lalrels uopuo'I
alueJals'uallalslsal
raSraqqrsrrl ur qrrarralsg rr-gupaÄeg ap qg
zueJdalssnru',,lqrruaylegarpSeru
'leurpdo31ua.n
Sroquasog"
uradeg
sne ralrau arp rr-gse Jall I a4elp
,,'rqlalqrll
-aurJalulpun sa3:oag'lS xrrd sne
a6ue;qrou ra ssBp'zloH;ne 6e1
rnol uauraDlua]4asaq{re}sropul
uapal aldog1rt)1":81 'uoqrnog

Pnquaq)uerslap'apra;dsutaÄeqTrnrrnm

pun .ra6.raqq:s!{zuer1

ua6unJqPJrl
ulauuPs
ura^Pg
:rnolaural)

ffi,ffiE;
Jouar-a
&54il9

ep'rstos.rer6e'inillr/r
ap'rel0s.rer6p@olu!
:t!ell-l gg816 gt-02l0 :qo!\l 9gO9g 09-!Zg0'tel

pun
0un0lurag-1npou\l
allauolssolold

'lla$esaB
;;ropuaqr
-ll uelp arqefp1 'uaSlsselrannz
uärqr als apeq Ieusarptarnaql
-xehlerJolJr^uo^ alnagJnzapJlu
InoJssarpqlne pun 'uararzr;11znb
nz Jn) arp JU qJrs 'lqrru qrou
r?Edruapsa3ue1aB
ernedlpelsul
'11auues
Sunrqe;:as3un;ru4
unu
pun lunuo{lqra.rnz}n3 q)lpqlls
-uaJJoalnls ualqrsuesrap lrlu erp
arqralqJeoJraqa8zleg
'uuaynqc5
'UulSrue'o1lureruIezuelsuo3
urJ
uaneu
-auPrqunloxrap'uuazlrsafl
rarqrralun reMPue{PMpraJd-xlrd
-puerCsereqruJ
sraqaSzlz5
e11g
'ua3es8un;nr4rap qJeu
ra8:eqqrsulp:lM',,lqlalqllJa8uel

*l

REGI O N AL + Ob e rb a ve rn

PSVSt.GeorgIngolstadt-Hagau

SiebenTageTurnier

E

Für Haga u u n t e r w e g s : M i c h a e la
Ket z ler u n d T a b e a M o r e n a - Pla tz
3 in der L - D r e s s u r .

Schonim Frühjahrwar heuerbeim
PSV St. Georg Ingolstadt-Hagau
einigesgeboten: Beim Trainingsspringen am 14. April ritten die
Reiterunter Turnierbedingungen
einen Übungsparcours.120 Starts
zeigten, dass das Angebot rege
genutzt wurde. Neben Amateuren
kamen auch viele Profis,um ihre
jungen Pferdevorzubereiten.
Tagsdarauffand bereitsdie erste
Prüfung des offiziellen Turniers
statt. In einem Stilspringwettbewerb Kl. E siegteKristin Pirzerauf
SchlossAltenhausenConstantin.
Sieger der Springprüfung Kl. L
waren in den drei Abteilungen
Daniel Schmidmeier auf Santropez, Thomas Hugl auf Lotus 211
und EberhardMachunskyauf Blue
Bayou K.
Am 17. April ging dann ein Late
Entry Turnierüber die Bühne,hier
wurden 161 Startsgezählt.In der
SpringprtifungI(. M* sichertesich

Haflinger-Zuchtvereinigung
Chiemgau

Fördermaßnahmen
,,Nach vorne blicken und seinen
Horizont erweitern" - unter diesem
Motto fuhren 33 Haflingerfreunde
und Mitgliederder Haflinger-ZuchtvereinigungChiemgauam 14.April
zu den Pferdezuchtbetrieben
Linder
und Schindeleins Allgäu.
EngelbertLindergabeinen Einblick in die GeschichteseinesAnwesens,dessenKernstückeneben
der Haflingerzuchtvor allem das
Landhotelund die Gastwirtschaft
sind. Anschließendstellteer unter
anderem den Edelbluthaflingerhengst Nakuri vor. Nakuri wurde
im vergangenen Herbst bei der
Bundesprämienvergabein München-RiemBundesreservesieger
der
Edelbluthaflinger und Bundessiegerhengstfahrbetonter Haflinger
und Edelbiuthaflinger(BAYERNS
PFERDE
12171).LautLinderkönne
sich der Haflingerim Freizeitbereich
gut behaupten,seineBedeutungim
Sportmüssejedochweiter gefördert
werden.
Auf dem Zucht- und AusbildungsbetriebSchindele,Unterthingau, gab Anton Schindele einen
Br\lFRNSPIERD[l.Juni20| 2

Überblick über seinen Werdegang
und die Entstehung des Ausbildungsstalles, der ca. 30 Pferde
beheimatet. Rund zwei Drittel
der Tiere befinden sich vorübergehend zur Vorbereitungauf die
Stutbuchaufnahme, die Körung
oderdie Leistungsprüfung
im Stall.
Anhand eines Haflingerwallachs
erklärte der Betriebsinhaber,worauf es ihm beim Herausbringen
eines Pferdesfur Schauveranstaltungen ankommt. Fernerseieine
gute Kondition und Konstitution
durch altersgemäßes
Trainingund
eine pferdegerechteAusbildung
Grundstein für eine gelungene
Präsentation.Schindeledemonstrierte die geeigneteAusrüstung
zum Longierenjunger Pferdesowie
die richtige Grundtechnik. Beim
anschließendenMustern konnten
sich die ChiemgauerJungzüchter,
nach einer kurzen Einfuhrung und
Erklärung durch den Pferdewirtschaftsmeister
Zucht und Haltung,
selbstim Vorfuhren verschiedener
Pferdeversuchen.
I
Arrita Schnell/tö

MichaelaBrückmannden Siegauf
Clintetto.Siebelegtemit Laura337
auch den 2.Platz.
Beimanschließenden
Frühiahrsturnier gab es Prüfungen der Kl.
E bis M. Hier holte sich in einer
Springprüfung Kl. M** in der 1.
Abteilung Michaela Brückmann
auf Clintetto den Sieg,die 2. AbteilunggewannMaximilian Ziegler
auf Ratina 193, dle 3. Abteilung
wurde eine Beutevon ClausWüst
auf Generation 3. Ungewohnt
war der Anblick der Sieger der
DressurprüfungKl. L., da hier in
der AbteilungJahrgang1975und
älter zwei Haflinger ganz vorne
standen:Laviniaund ihre Reiterin
Evi Erdmann vom gastgebenden
Verein holten sich den Sieg vor
Abendwind M und BeateHurlburt
(PFDachau).Verdient, denn beide Reiterinnenzeigten mit ihren
Pferdeneine korrekt geritteneVorstellung. Der Hengst Abendwind

ließ sich allerdingsvon den Pferden
etwasablenken,die in derNähedes
Vierecksauf Paddocksstanden.Auf
Platz 3 kam Simone Kettner (PSV
Wolnzach) auf Rominia.
In der DressurpnifungM* waren
bekannte Namen am Start. Die
1. Abteilung gewann hier Katja
Schneider (Hofgut Allerer) auf
Fantasia,mit der sie bereitsEnde
März die M*-Ktir im ReitstallLaurent gewonnen hatte (BAYERNS
PFERDE5/12). Die 2. Abteilung
entschied Veronika Thum auf
Bonito für sich. Thum und ihr
18-jährigerFuchswallachzeigten
damit nach einemJahrBabypause,
dasssie diesesJahrwieder kräftig
rnitrnischen wollen. Der Haflinger Abendwind und seine Reiterin Hurlburt erritten hier Platz 4
- ebenso wie Franz Trischberger
(TDG Hofgut Allerer) auf Blu. I
MS/tö

PSVChiron

DieRolleüber die Schulter
Ein Sturz vom Pferd gehört zum
Reiten wie die Mistgabel in den
Stall.Wasin vielen anderenSportarten gang und gäbeist, hat sich
im Reitsportbisher noch nicht
durchgesetzt:
Systematisches
Training für den Sturz.
KursleiterinManuka Schneider
rnöchtedasändernund veranstaltet seitJahrenFalltrainingsspeziell
fur Reiter.In einem dreistündigen
Training am 28. April auf der
ReitanlageRothmühlevermittelte
sie die Crundlagendes sicheren
Fallensin Theorieund Praxis.
DasTraining begann mit Herumrollen auf dem Boden - denn
durch eine Rollbewegungwird
die Sturzenergie
aufgefangenund
empfindliche Körperteilewerden
geschützt.Anschließendtibten die
TeilnehmerausgeringerHöhe die
AbrollbewegungbeirnSturz:Kopf
und Armewerdenabgeschirmt,
die
Schulter kommt zuerst auf den-r
Boden auf, anschließendwird
über den Rückenabgerollt.Diese
Abrollbewegung
trainiertenalle in
unterschiedlichen
Varianten.

Dann ging es aufs Pferd:Beim
Abspringen aus dem Schritt und
Trab mit anschließendemAbrollen aus dem Stand bauten die
Teilnehmerdie Angst vor Stürzen
aus größererHöhe ab.
Weitere Termine des PSV
Chiron:
29.6.,27.7.und 21.9.,
j e w e i l s9 b i s 1 l U h r :
KursserieTeliington Touch
4.8.: Sitzschulungmit Reitenaus
der Körpermitte
5.8.: Falltrainung am VormittaS
und Tellington Touch
der Rückentätigkeit
,,Verbesserung
des Pferdes"arn Nachrnittas
Für Frühbucher gibt es noch
bis 31. Mai einen Rabatt!
psv@chiron-pferde.de
TeI.08171-2385044.
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